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Problematische Unternehmensbewertungen im Internet: Anspruch auf Löschung?

„Nie wieder!“ ist eine Bemerkung, die sich in jeder zweiten Hotelbewertung im Internet findet. 
Liest man dann genauer nach, wird lediglich moniert, dass der Putzdienst offenbar mehrere 
Staubknäuel in der Ecke übersehen habe und die Bedienung im Restaurant zu langsam sei. 
Eine schlechte Bewertung durch den betroffenen Gast ist dann zwar verständlich. Für andere 
Gäste ist die Bewertung hingegen nutzlos und irreführend, zumal die Arbeitsqualität des 
Personals von Tag zu Tag schwankt. Wann haben Unternehmen einen Anspruch auf Löschung 
solcher Bewertungen? Muss das Bewertungsportal gar Auskunft geben, wer bewertet hat?

Ein Löschungsanspruch besteht, wenn mit der Bewertung falsche Tatsachen geäußert werden. 
Reine Meinungsäußerungen müssen hingegen meist hingenommen werden. Auch diese sind 
jedoch verboten, wenn sie nur noch beleidigend sind (Schmähkritik) oder herabwürdigende 
Aussagen von Mitbewerbern darstellen. Im Beispiel kann der Hotelier also nur schwer gegen 
die Meinungsäußerung „Nie wieder!“ vorgehen. Die Bewertung des Personals ist hingegen 
zu löschen, soweit der Hotelier dessen hohe Qualität nachweisen kann.

Oftmals gelingt die Löschung von zweifelhaften Bewertungen bereits auf ein erstes Anwalts-
schreiben hin. Häufig stellen die Bewertenden ihre Beiträge anschließend jedoch erneut ein 
oder wiederholen die Äußerung in anderen Portalen. In diesen Fällen möchte man gegen 
den Bewertenden selbst vorgehen. Dessen Identität ist jedoch meist unbekannt. Muss der 
Portalbetreiber Auskunft erteilen? Der BGH sagt: Nein, denn das Datenschutzrecht verbiete, 
den Namen ohne Einwilligung bekanntzugeben. Der Hotelier im Beispiel würde also mit einer 
Auskunftsklage scheitern. Wichtig zu wissen ist allerdings, dass in bestimmten Konstellationen 
gesetzliche Auskunftsansprüche bestehen, z. B. wenn durch die Bewertung eine Marke oder ein 
Urheberrecht verletzt wird. Dann gelingt sowohl die Löschung als auch die Auskunftserteilung. 
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Verwendung von Dash-Cams: Kein Ei des Kolumbus

Sie sind klein, unauffällig und wenn man den Werbeversprechungen eines Elektronik versands 
glauben mag – lassen Rasern und Dränglern keine Chance: so genannte Dash-Cams. Kleine 
Kameras, die im Auto am Innenspiegel, am Armaturenbrett oder direkt an der Windschutz-
scheibe angebracht werden und das Verkehrsgeschehen aufzeichnen. Die Kameras ver-
sprechen, im Falle eines Unfalls oder einer vorgeworfenen Ordnungswidrigkeit ein unbe-
stechliches Beweismittel für die Schuld des Gegners bzw. die eigene Unschuld zu liefern. 
Die Verwendung solcher Kameras wird kontrovers diskutiert, insbesondere die Frage, ob 
ein solchermaßen gewonnener Videobeweis in einem gerichtlichen Verfahren verwertbar 
ist. Hierzu liegen nun erstmals zwei Gerichtsentscheidungen vor.
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VOELKER-Bankrechtsanwälte richten „Widerrufs-Kompetenzzentrum“ ein

Seit einiger Zeit werden vermehrt Darlehensverträge von Verbrauchern mit der Begründung wider-
rufen, die von den jeweiligen Banken verwendete Widerrufsbelehrung sei unwirksam. Hintergrund 
dieser Vorgänge sind verschiedene instanzgerichtliche Urteile, die feststellten, dass einzelne der 
von Banken im Zeitraum zwischen 2004 und 2011 verwendeten Widerrufsbelehrungen nicht mit 
den Musterbelehrungen laut BGB-Infoverordnung übereinstimmen und daher unwirksam sind. 
Das bankrechtliche Referat von VOELKER ist bereits von Beginn dieser Entwicklung an mit einer 
Vielzahl von gerichtlichen und außergerichtlichen Mandaten auf Bankenseite betraut. 

VOELKER ist aktuell von einem überregionalen Unternehmen der Kreditwirtschaft beauftragt 
worden, sämtliche Kreditverträge dieses Unternehmens aus einem bestimmten Zeitraum auf 
ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen. VOELKER hat aus Anlass dieses Mandates ein internes 
Widerrufs-Kompetenzzentrum eingerichtet. Die Bankrechtsanwälte von VOELKER – Dr. Linne-
bacher, Dr. Jansing und Dr. Fuchs – haben verschiedene Widerrufsbelehrungen von Banken 
und Versicherungen gesichtet und hinsichtlich aller unterschiedlichen Geltungszeiträume der 
Muster-Widerrufsbelehrungen sowie anhand der gesetzlichen Anforderungen an eine ord-
nungsgemäße Belehrung überprüft und bewertet. Dabei sind sämtliche einschlägigen Urteile 
der Instanzgerichte sowie alle einschlägigen Literaturstellen gesichtet worden, um eine umfas-
sende Verteidigungsstrategie zu Gunsten der von VOELKER vertretenen Banken zu entwickeln.

Vor dem Hintergrund der Komplexität der Materie und der uneinheitlichen Rechtsprechung 
nahezu aller Instanzgerichte (und nicht zuletzt des Bundesgerichtshofs) können wir durch 
unser umfassendes Know-how unseren Auftraggebern jederzeit eine präzise und effektive 
Rechtsverteidigung garantieren.

Ein Fahrzeughalter aus Bayern wurde mit einer Dash-Cam in seinem Fahrzeug von der Polizei 
erwischt. Unter Androhung eines Zwangsgeldes von 2.000 EUR untersagte die Landesdaten-
schutzbehörde dem Fahrzeughalter den Betrieb der Kamera. Der gegen den Bescheid erhobe-
nen Klage des Halters gab das Verwaltungsgericht Ansbach zwar aus formellen Gründen statt, 
erklärte den Einsatz der Kamera aber für unzulässig (VG Ansbach, Urteil vom 12.08.2014). 

Das Verwaltungsgericht sah in der Videoaufzeichnung eine Erhebung und Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Die gesetzlichen Vor-
aussetzungen für eine solche Videoüberwachung sah das Verwaltungsgericht nicht als erfüllt 
an. Zwar wurde das Interesse des Halters, sich ein Beweismittel zu verschaffen, durchaus 
anerkannt. Allerdings sprach das Gericht dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestim-
mung der Passanten und übrigen Verkehrsteilnehmer ein höheres Gewicht zu. Entscheidend 
war für das Gericht insbesondere, dass die Videoaufnahmen heimlich angefertigt wurden, da 
sie nicht für jedermann sofort erkennbar seien. In diesem als „großflächige Beobachtung von 
öffentlichen Straßen“ bezeichneten Tun erkannte das Verwaltungsgericht schließlich einen 
schwerwiegenden Eingriff in die Persönlichkeitsrechte und damit auch das Grundrecht auf 
informationelle Selbstbestimmung der übrigen Verkehrsteilnehmer.

Aber auch dann, wenn tatsächlich ein Unfall passiert ist, ist die Videoaufzeichnung der Dash-Cam 
nur von zweifelhaftem Wert. Dies musste ein Autofahrer aus München erfahren, der beim Ein-
fahren in die Straße aus seiner Grundstücksausfahrt in einen Unfall verwickelt wurde. Um seine 
Unschuld am Unfallgeschehen zu beweisen, wollte er die Videoaufzeichnung einer Dash-Cam 
im Prozess vorlegen. Das Amtsgericht München lehnte die Verwertung als Beweismittel ab. In 
der permanenten anlasslosen Videoüberwachung sah es einen Verstoß gegen das Datenschutz-
gesetz sowie gegen das Recht des Unfallgegners am eigenen Bild. Das Gericht stellte fest, eine 
Zulassung als Beweismittel würde dazu führen, dass schließlich jeder jeden und ständig filme 
und damit das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung praktisch aufgeben würde.

Die Linie der Rechtsprechung scheint somit klar: Auch wenn ein Interesse an der Anfertigung 
von Videoaufzeichnungen grundsätzlich anerkannt wird, überwiegen die Grundrechte der 
übrigen Verkehrsteilnehmer.
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Lohnsteuerhaftung bei der internationalen Arbeitnehmerentsendung

Mit der Entsendung eines Arbeitnehmers in eine ausländische Betriebsstätte oder ein aus-
ländisches verbundenes Unternehmen stellt sich in jedem Einzelfall erneut die Frage nach 
der Abführung der sowohl inländischen als auch ausländischen Lohnsteuer und dem damit 
verbundenen Haftungsrisiko. Zwar ist der Arbeitnehmer Schuldner der Lohnsteuer, jedoch 
ist eine Weiterbelastung der nachträglich erhobenen Lohnsteuer an den Arbeitnehmer in 
der Praxis meist nicht möglich, so dass dieses Haftungs- und Kostenrisiko von einem Un-
ternehmen berücksichtigt werden muss.

Ein Haftungsfall tritt insbesondere immer dann ein, wenn bestimmte Gehaltsbestandteile 
steuerlich nicht richtig eingeordnet wurden:
•  Steuerpflichtige Leistungen wurden als steuerfreie oder als steuerbegünstigte „Fringe 

Benefits“ behandelt.
•  Die Situation wurde nicht richtig in das bestehende Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) 

eingeordnet.
•  Es wurde vergessen, eine Freistellungsbescheinigung bei einem antragsabhängigen DBA 

zu beantragen.
•  Man ging davon aus, dass im ausländischen Staat keine Pflicht zur Einbehaltung einer 

Lohnsteuer bestünde.

Gerade die Frage nach der Lohnsteuerabzugsverpflichtung ist in jedem Entsendungszielland 
gesondert zu prüfen, da die Regelungen zur Lohnsteuerabzugsverpflichtung in den einzelnen 
Staaten oft sehr unterschiedlich angelegt sind.

Beispielhaft ist aktuell vor dem EuGH nun ein Fall anhängig, der die Zulässigkeit einer tsche-
chischen Regelung zur Lohnsteuerabführungsverpflichtung eines ausländischen Zeitar-
beitsunternehmens klären soll. In Frage gestellt wird, ob die bisherige Regelung, dass bei 
einem ausländischen Zeitarbeitsunternehmen der in der Tschechischen Republik ansässige 
Dienstleistungsempfänger dazu verpflichtet wird, die Lohnsteuer abzuführen, mit der Dienst-
leistungsfreiheit im Einklang steht.

Neben den lohnsteuerlichen Aspekten ist bei einer Arbeitnehmerentsendung auch immer 
die sozialversicherungsrechtliche Seite zu überprüfen, auf die wir in diesem Artikel bewusst 
nicht eingegangen sind.
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Besondere Berücksichtigung von Schwerbehinderten bei der Stellenbesetzung:  
Ausdrücklicher Hinweis auf die Schwerbehinderung erforderlich

Arbeitgeber sind nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) IX zur Prüfung verpflichtet, ob ein freier 
Arbeitsplatz mit einem schwerbehinderten Menschen besetzt werden kann. Öffentliche 
Arbeitgeber sind zusätzlich verpflichtet, schwerbehinderte Bewerber, welche nicht offen-
sichtlich fachlich ungeeignet sind, zum Vorstellungsgespräch einzuladen. Ein Verstoß gegen 
diese Verpflichtungen zum Schutz und zur Förderung schwerbehinderter Menschen kann zu 
Entschädigungszahlungen nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) führen.

Mit Urteil vom 18.09.2014 hat das Bundesarbeitsgericht klargestellt, dass Bewerber, die den 
besonderen Schutz des SGB IX für sich in Anspruch nehmen möchten, ihre Schwerbehinder-
teneigenschaft grundsätzlich im Bewerbungsschreiben ausdrücklich mitteilen müssen. Ein 
versteckter Hinweis oder die Vorlage einer Kopie des Schwerbehindertenausweises als Anlage 
zum Bewerbungsschreiben genügt nicht. 

Von einer Kenntnis der Schwerbehinderteneigenschaft beim Arbeitgeber kann nach Auffas-
sung des Bundesarbeitsgerichts auch dann nicht ausgegangen werden, wenn der Bewerber 

05 | ARBEITSRECHT

  Veronika Klein
 Fachanwältin für Arbeitsrecht

01
IT-Recht

02
Straßenverkehrsrecht

03
Bankrecht

04
Steuerrecht

05
Arbeitsrecht

06
Neues von VOELKER

http://www.voelker-gruppe.com/de/menschen/hechingen/rechtsanwaeltin-veronika-klein/
http://www.kl-klaiber.de/de/


 VOELKER & Partner
Rechtsanwälte · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater mbB
Dominohaus, Am Echazufer 24, D-72764 Reutlingen
Tel: +49 7121/9202 - 0, Fax: +49 7121/9202 - 19

Reutlingen · Hechingen · Barcelona

JUVE- 
Handbuch:  
VOELKER  
wieder top

VOELKER 
wächst weiter

VOELKER  
und Klaiber 
sponsern  
Hohenzollern- 
Reitbiathlon

International 
Desk by 
VOELKER und 
Klaiber

06 | NEUES VON VOELKER

Wir freuen uns, dass das renommierte JUVE-Handbuch Wirtschaftskanzleien VOELKER in 
seiner Ende Oktober erschienenen Ausgabe 2014/15 wieder wie in den Vorjahren zu den 
zehn besten Kanzleien in der Region Baden-Württemberg (ohne Stuttgart) zählt. Besondere 
Empfehlungen haben die Kollegen Dr. Bernd Linnebacher (Bank- u. Finanzrecht), Dr. Christian 
Lindemann (Vertragsrecht) und Dr. Karsten Amann (Gesellschaftsrecht) erhalten. 

Mit Dipl.-Kfm. Christian Zinn (links im Bild) und Dr. Simon 
Müller konnten wir in den vergangenen Wochen zwei neue 
Kollegen in unserer Kanzlei in Reutlingen begrüßen. Dr. 
Simon Müller verstärkt den Bereich „Bankrecht“. Christian 
Zinn, zertifizierter Ratinganalyst, wird nach mehrjähriger 
leitender Tätigkeit in einem mittelständischen Unterneh-
men jetzt bei VOELKER den Bereich „Betriebswirtschaftli-
che Beratung“ abdecken. Herzlich willkommen!

Im Rahmen des Reitturniers im Reitsportzentrum Hohenzollern in 
Bisingen fand im Oktober der 2. Hohenzollerner Reitbiathlon statt. 
Diese mit einem Geldpreis und einem Mountainbike für den Sieger 
dotierte Kombinationsprüfung aus einem Springparcours der Klas-
se S und dem Schießen aus liegender Position gewann vor großer 
Kulisse Springreiter Timo Bitzer aus Mössingen. Gesponsert wurde 
dieser Wettbewerb – eine Mischung aus Sport und Show – gemein-
sam vom International Desk der Firmen VOELKER und Klaiber GmbH 
Steuerberatungsgesellschaft aus Albstadt/Balingen (im Bild Jochen 
Epple von Loos, Prokurist bei Klaiber, und Kathrin Völker mit dem 
gefeierten Siegerpaar).

Die Welt wächst zusammen. Geschäftliche Kontakte mit Europa, Asien und Amerika sind Alltag. 
Joint Ventures oder Auslandstöchter sind auch für Mittelständler unserer Region nichts Neues. 
Knifflig sind aber die rechtlichen und steuerlichen Probleme, die eine solche Globalisierung 
mit sich bringt. Da ist Spezialwissen gefragt. VOELKER und Klaiber haben ihre langjährigen 
Erfahrungen auf diesem Gebiet gebündelt zu einem International Desk.

VOELKER und Klaiber sind Ihre Partner im Auslandsgeschäft: Kompetent – erfahren – und 
vor der Haustür.

 E-Mail: reutlingen@voelker-gruppe.com
 www.voelker-gruppe.com

sich bereits zuvor beim selben Arbeitgeber unter deutlichem Hinweis auf das Bestehen einer 
Schwerbehinderung beworben hat; die ausdrückliche Mitteilung der Schwerbehinderteneigen-
schaft hat bei jeder weiteren Bewerbung erneut zu erfolgen.

Arbeitgeber, die einem Bewerber, dessen Schwerbehinderteneigenschaft bekannt ist, absagen 
möchten, sollten dieses Absageschreiben grundsätzlich neutral halten. Eine Pflicht zur Be-
gründung der Absage gegenüber dem schwerbehinderten Bewerber kann sich allerdings dann 
ergeben, wenn die Schwerbehindertenquote im Unternehmen nicht erfüllt ist. In diesem Fall 
sind Arbeitgeber gut beraten, den Bewerbungsprozess genau und wertungsfrei zu dokumen-
tieren und das Absageschreiben überlegt zu formulieren.
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